
Operationen, Apparate und Reagentien. 603 

schläuchen) unterworfen, und, um es weiter von elektropositiven Metallen 
(Alkalien, Zink etc.) zu trennen, durch Elektrolyse gereinigt. Hierzu 
wird das Destillationsproduct in Salpetersäure gelöst und in geeigneten 
Glasgefassen bei möglichst kleiner Str0mdichte in den Stromkreis gebracht. 

Die Glasgefässe haben einen Durchmesser von 19 cm, eine Höhe 
von 11 c m  und enthalten als Anode gereinigtes Quecksilber. Die Ka- 
thode bildet eine Platinelektrode, welche unten spiralförmig gebogen 
ist und in einem kleineren, 9 c m  weiten, 3 c m  hohen Glasgefäss steht. 
Letzteres befindet sich natürlich in dem weiteren Glase, auf dessen Boden 
in das Quecksilber ein anderer, Fig. 61. 
zur Stromzuführung dienender Pla- 
tindraht hinabreicht. Dieser Draht 
ist durch ein Glasrohr geschützt. 
Die Gesammtfläche der Kathode 
betr~gt etwa 260 q c m .  Als Strom- 
quelle diente eine Güleher ' sche  
Thermosüule. Die Stromst~rke be- 
trug ungefähr 1 Ampère .  Diese 
Anordnung hat den Naehtheil, dass 
sich die der Anode nahe Flüssig- 
keit allmählich durch Lösen von 
Quecksilber concentrirt und eine 
Ablagerung basischen Salzes statt- 
findet, welche schliesslich Strom- 
unterbrechung im Gefolge hat. 
Der Uebelstand wird düreh öfteres 
Umrühren beseitigt. Gibt man 
dem Apparat jedoch eine derartige Form, dass die Anode sich höher 
als die Kathode befindet, so fliesst die coneentrirte Flüssigkeit in den 
unteren Theil des Apparates und jede Störung ist ausgeschlossen. 

Beimengungen anderer Metalle konnten in dem nach der beschriebe- 
nen Methode gereinigten Quecksilber durch eine sorgfältige Analyse 
nicht mehr aufgefunden werden. 

Ueber die Bestimmung des spezifischen Gewichts der Schwefel- 
~äure liegen verschiedene Arbeiten vor. H. D. R i c h m o n d  1) hat die 

1) Journal of the society of chemical iudustry 9, 479. 
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von P i c k e r i n g 1) ausgeführten Bestimmungen des Gehaltes der Schwefel- 

säure bei verschiedenem specifischen Gewichte dazu benutzt, eine Tabelle 

auszuarbeiten, welche den Gehalt an Schwefelsäure in den Concen- 

trationen von 90 bis 100B  in Tausendstel-Procenten angibt. L u n g e  2) 

hebt dem gegenüber hervor, dass sich die Bestimmung der Schwefelsäure 

aus dem specifischen Gewicht bis auf höchstens-4-0,05 ~ genau aus- 

führen lasse, eine Behauptung, welche in den von L u n g e  im Verein 

mit N a e f  unter Anwendung aller nöthigen Vorsichtsmaassregeln ausge- 

führten Bestimmungen eine Stütze findet. P i c k e r i n g 3) sucht L un g e 's  

Ansicht zu widerlegen und glaubt bei der Ausführung seiner Bestimmungen 

eine bessere Methode angewandt zu haben. 

Auch betreffs des Gefrierpunktes der Schwefelsäure bei verschiedener 

Concentration stehen sich die Autoren, sowohl in Bezug auf die Resultate 

als auch in ihren Ansichten, einander gegenüber. Hinsichtlich der Einzel- 

heiten müssen wir auf die Originalarbeiten verweisen. 

Zur  I t e r s t e l lung  der Zinnehlorürlösung,  welche in dem Arznei- 

buch als Reagens auf Arsen vorgeschrieben ist, verfährt man nach dem 

Commentar von I - I i r s e h - S c h n e i d e r  ~) am besten in der Weise, dass 

man das Salz (SnCI~ @ 2 H20 ) in ein Gefäss bringt und mit Salzsäure 

übergiesst. Alsdann beginnt man damit den Brei von Zinnehlorür und 

Salzsäure mit trocknere Salzsäuregas zu sättigen. Am einfachsten stellt 

man sich letzteres durch Erhitzen möglichst starker Salzsäure dar, der 

man, zur Vermeidung des Stossens, etwas Kochsalz oder Specksteinpulver 

oder auch etwas entwässertes schwefelsaures Natron zusetzt. Schon bei 

gelinder Wärme bereits beginnt das Sieden. Die Schwefelsäurewaseh- 

flasche, welche zum Trocknen des Gases dient, ist, da die Säure stark 

schäumt, eher breit  als hoch zu wählen. Zur Sättigung des Reagens 

unter Druck und um ein Entweichen von Salzsäuredämpfen möglichst 
zu verhüten, bedient man sich zweckmässig einer W o u 1 f e 'schen Flasche 

mit zweifacher Tubulatur. Der eine Hals dient zur Einführung des 

Gases, der zweite zum Einsetzen einer Vollpipette. Die Pipette darf 

nur so weit in die Flüssigkeit reichen, dass sie sich durch den Druck 

des Gases nicht ganz füllen kann und etwa aufsteigende Blasen sich 

von den Flüssigkeiten trennen können. 

1) Journal of the chemieal society No. 128, S. 64. 
2) Chem. News 65, 13 u. 85. 
ö) Chem. News 64, 311 u. 65, 14. 
a) Durch Pharm. Cen¢ralhalle IN. F.] 12, 217. 


